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m i t  Ge la t ineemuls ionen ,  von Hofrat Dr. JOSEF MARIA EDER, 
Direktor der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien, 
k. k. Professor an der k. k. Technischen Hochschule in Wien. 343 Seiten 
rnit 30 Abbildungen. Fiinfte vermehrte und verbesserte Auflage. Preis 
7 Mk. 

Mit dem vorliegenden Hefte beginnt die neue Lieferungsausgabe' des 
grorsen EDER'schen Handbuches der Photographie, die 60 Lieferungen zu 
einer Mark umfassen wird. Das Hendbuch behandelt das Gesamtgebiet 
der wissenschaftlichen und praktischen Photographie auf das eingehendste 
und iibersichtlichste. Im Hinblick auf Gediegenheit und Ausfiihrlichkeit 
des Gebotenen wird das Buch schwerlich von einern anderen, denselben 
Gegenstand behandelnden Werke auch nur ann5hernd erreicht. Es ist 
nicht nur fur den seine Liebhaberei ernstlich betreibenden Amateur und 
den Fachphotographen unentbehrlich , sondern auch der Photochemiker 
findet in ihm ein iiberreiches Thatsachenmaterial aufgespeichert, das ihm, 
z. T. schon vom Verfasser in das Licht moderner Betrachtung geriickt, 
eine unerschapfliche Quelle der Anregung und Belehrung sein wid .  Da 
der Verfasser selbst eifriger und erfolgreicher Forscher auf dem Gebiete 
der wissenschaftlichen und praktischen Photographie und Photochemie ist 
und ihm die vortreff lichen Einrichtungen der k. k. Graphischen Lehr- und 
Versuchsanstalt in Wien , sowie zahlreiche Mitarbeiter zur Verfiigung 
stehen, so sind in dem Bande zahlreiche Forschungsresultate niedergelegt, 
die noch nicht in der Tageslitteratur zu finden waren. 

Der Platindruck, yon ARTHUR Freiherrn VON HUBL, k. u. k. Oberst u. 
Vorstand der technischen Gruppe im k. u. k. milithrgeographischen 
Institute in Wien. Zweite, umgearbeitete Auflage. 152 Seiten rnit 
7 Abbildungen im Text. Preis 4 Mk. (Halle a/S., WILH. KNAPP, 
1902). 

Das vorliegende B&dchen ist das 13. Heft der ,,Encyklopaie der 
Photographie". Es bietet wohl das Beste und Gediegenste, was bisher 
uber den rnit Recht so beliebten Platindruck iiberhaupt veraffentlicht 
worden ist. Durch die in diesem Buche gegebenen ausfuhrlichen An- 
leitungen wird man vollstdndig unabhBngig von den unzuverlsissigen ksuf- 
lichen Platinpapieren, wodurch die Verbreitung dieser sicher vollkommensten 
photographischen Bilder eine immer grarsere merden diirfte. Ir. W; K. 

Die Kunst des Vergrosserns auf Papier und Platten, von Dr. F. STOLZE. 
Zweite, verbesserte Auflage. 187 + XI Seiten rnit 95 Abbildungen 
im Text. (Heft 17 der ,,Encyklop%die der Photographie". Halle a/S., 
WILE. XNAFP, 1902.) 

Nach einer Einleitung uber Schsirfe , Belichtungszeit und Objektive 
behandelt der Verfasser zuntichst sehr ausfiihrlich die Lichtquellen, welche 
bei der Ausfuhrung photographischer Vergrafserungen zweckmlfsig An- 

(Halle &IS., WILI[. KNAPP, 1902.) 

Ir. W. K. 

Preis 6 Mk. 




